
Bibliothek und RZ
Die Bibliotheken und die PC-Pools 
werden wieder für alle geöffnet. 

Die Bibliotheken nehmen den Regelbe-
trieb inklusive selbständiger Ausleihe 
von Büchern und Vergabe von 
Gruppen- und Einzelarbeitsplätzen 
wieder auf. 

Die genauen Modalitäten �nden Sie auf 
der jeweiligen Homepage der Bibliothek 
und in unseren „Corona-FAQ“.

Öffn u n g  d e r  H o c h s c h u l e  z u m  1 . S e p t e m b e r  2 02 1  fü r  a e !

Maskenpflicht
Die P�icht zum Tragen einer medizini-
schen oder FFP2-Mund-Nasen-
Bedeckung bleibt vorläu�g in allen 
Hochschulgebäuden und in allen Veran-
staltungen aufrecht erhalten. 

Es kann für besondere Veranstaltungen 
oder Personengruppen Ausnahmen 
geben. 

Gebäudezugang

Der Besuch der Bibliotheken, der 
Mensen und/oder weiterer Serviceein-
richtungen der Hochschule ist ab dem 
01. September grundsätzlich beschrän-
kungsfrei, unterliegt aber den geltenden 
Schutzmaßnahmen und Hygienekonzep-
ten der einzelnen Hochschulstandorte.

Der Zutritt zu Präsenzlehrveranstaltun-
gen ist auf Lehrende und Studierende 
mit Zugehörigkeit zur „3G-Personen-
gruppe“ beschränkt.

Prüfungen
Prüfungen sind grundsätzlich wieder in 
Präsenz möglich. Es sind die Schutz- 
und Hygienemaßnahmen, wie z. B.
Abstandsregeln und Maskenp�icht, zu 
beachten.

Die Gruppengrößen der Teilnehmenden 
werden ggf. an die Raumgegeben-
heiten angepasst.

Lehrveranstaltungen
Der Zutritt zu Präsenzlehrveranstaltun-
gen ist auf Lehrende und Studierende 
mit Zugehörigkeit zur „3G-Personen-
gruppe“ beschränkt. Nicht vollständig 
Geimpfte oder Genesene benötigen 
einen tagesaktuellen zerti�zierten 
Antigen-Schnelltest. Es �nden Kontrol-
len in den Veranstaltungen statt.

Veranstaltungen mit mehr als 90 Perso-
nen werden weiterhin online oder als 
hybride Formate durchgeführt.

Praktika/Labore
Laborübungen und Lehrveranstaltungen 
mit Praxisanteil �nden wieder mit 
begrenzter Teilnehmerzahl (derzeit 10 
Personen) und unter Einhaltung der 
Schutz- und Hygienemaßnahmen statt.

Exkursionen sind nach Anmeldung 
beim Präsidium wieder möglich. Die Ex-
kursionsorganisation ist von den Maß-
gaben der besuchten Orte abhängig; für 
Auslandsexkursionen bleiben die 
RKI-Listen maßgeblich für die Geneh-
migung. 

Datenerfassung
Alle Hochschulangehörigen sind ver-
p�ichtet, ihre Kontaktdaten bei jedem 
Hochschulbesuch über das Kontaktda-
tenerfassungsterminal mit ihrem Hoch-
schulausweis zu registrieren. 

Für die Teilnahme an den Lehrveranstal-
tungen ist zusätzlich die Registrierung 
über die Luca-App am Raumeingang 
erforderlich. Die entsprechenden 
QR-Codes zur Registrierung be�nden 
sich an den Zugangstüren zu den 
Veranstaltungsräumen.

Antigentests
Studierende können die bekannten 
Teststationen in Hochschulnähe nutzen.

Gemäß Beschluss der Bundes- und 
Landesregierungen werden die Schnell-
tests ab dem 11. Oktober 2021 kosten-
p�ichtig.

Selbsttests können mangels zerti�zier-
ten Testergebnisses leider nicht als 
Testnachweis im Rahmen der „3G“-Zu-
gangsbeschränkung für Präsenzlehrver-
anstaltungen verwendet werden.

Wir werden die Hochschulgebäude zum 
Wintersemester 2021/22 wieder vollständig öffnen.

Der Zugang zur Hochschule wird, bei Einhaltung von 
Hygiene- und Abstandsregeln, wieder allen Hoch-
schulangehörigen möglich sein. Beim Besuch von 
Präsenzveranstaltungen gelten weiterhin besondere 
Maßnahmen.


